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Einleitung 
„Ich bin 1958 in Köln geboren und groß geworden. Meine Eltern haben vorher auf dem 

Schwarz-Weiß-Platz in Bickendorf gewohnt, im von den Nationalsozialisten eingerichteten 

,Zigeunerlager’. Nach dem Krieg sind einige dorthin zurückgekehrt, die haben aber nicht 

mehr ins Bild gepasst, deshalb hat die Stadt ihnen ausgerechnet alte Eisenbahnwaggons in 

Feld hingestellt. Das war deswegen makaber, weil unsere Alten ja in Eisenbahnwaggons ab-

transportiert und in die Konzentrationslager verschickt worden waren. Wenn unsre Alten zu-

sammensaßen haben sie oft geweint.“1 So erinnert sich der Kölner Sintimusiker Markus Rein-

hardt an seine Kindheit. Mit den „Eisenbahnwaggons im Feld“ meint Reinhardt die Sintisied-

lung, die von 1959 bis 1975 in dem kleinen Ort Sinnerdorf in unserer Gemeinde Pulheim 

existierte. Heute lebt Markus Reinhardt, ein Großneffe des bekannten Jazzgitarristen Django 

Reinhardt, mit 18 weiteren Sintifamilien in der so genannten „Zigeunersiedlung“ in Köln-

Roggendorf.2 In Sinnersdorf, an der Auffahrt zur Autobahn 57 erinnert heute nichts mehr da-

ran, dass dort mal eine solche „Siedlung“ von Eisenbahnwaggons an der Grenze des Land-

kreises Köln, abgeschnitten von der restlichen Gesellschaft, stand. 

 An unserer Schule wusste eigentlich auch niemand, dass es diesen Ort mal gab. Einige 

ältere Sinnersdorfer Einwohner konnten uns aber Auskunft geben, und der Pulheimer Stadtar-

chivar Horst Kandt wusste, dass er einige Quellen dazu in seinem Archiv hatte. Er hatte uns 

den Vorschlag gemacht, das Thema für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zu 

untersuchen. 

 Wir werden in dieser Arbeit versuchen zu rekonstruieren, was in dieser Siedlung pas-

sierte, warum sie überhaupt existierte, und warum die Sinti und Roma schließlich in Häuser 

im Kölner Ortsteil Roggendorf/Thenhoven umgesiedelt wurden. Zunächst stellen wir aber 

knapp dar, woher die Sinti und Roma zuwanderten, wie sie in der deutschen und europäischen 

Gesellschaft zu Außenseitern und wie sie im Nationalsozialismus verfolgt und in Konzentra-

tionslagern getötet wurden. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dann in der Darstellung der 

Sinnersdorfer Sintisiedlung, die fast sechzehn Jahre lang existierte.  

 Wir haben dazu Zeitzeugen befragt, Radiobeiträge des WDR gehört und Fotos und 

Zeitungsartikel aus dem Stadtarchiv und dem Archiv von Rom e.V, einem Kölner Verein, der 

sich für die Rechte von Sinti und Roma einsetzt, zur Rate gezogen. Die Leitfrage, die wir uns 

                                                
1 Zitiert nach Esther Quicker/Hans-Peter Killguss: „Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Selbstbehaup-
tung. Stimmen und Hintergründe zur aktuellen Debatte“, Beiträge und Materialien 7 der Info- und Bildungsstelle 
gegen Rechtsextremismus, Köln 2014, S. 
2 Vgl. http://www.dw.de/zu-besuch-bei-k%C3%B6lschen-sinti/a-16323635 (zuletzt besucht am 13. Februar 
2015) 



 

 

 

dabei gestellt haben, ist, warum die Sinti in Sinnersdorf so an den Rand der Gesellschaft ge-

drückt worden sind, und ob die anschließende Umsiedlung der Sinti aus der Eisenbahnwag-

gonsiedlung in feste Häuser zu deren Integration beigetragen hat, oder ob sie eigentlich immer 

noch Außenseiter sind. 

 
 

1. Namensgebung und Herkunft der Sinti und Roma 
Sinti und Roma wanderten am Übergang vom Mittelalter zu Neuzeit aus dem indischen Kul-

turraum nach Europa ein. Erste Nachweise findet man in europäischen Quellen aus der Zeit 

um 1500. Diese Zeit war von einem grundsätzlichen Wandel geprägt. Die ständische Gesell-

schaft des Mittelalters wurde immer mehr aufgebrochen, neue Erdteile entdeckt und in dieser 

Zeit des radikalen Umbruchs wanderten die Sinti und Roma ein. Sie hatten es von Anfang an 

schwer, ihren Platz in der europäischen Gesellschaft zu finden. Meist wurden sie in der Lite-

ratur als fahrendes Volk dargestellt, das kriminell ist. Oder sie werden in der Literatur als ge-

heimnisvoll, exotisch und schön verklärt.3 

 Der Name Sinti oder Roma, den wir heute verwenden, verwendet diese Volksgruppe  

als Selbstbezeichnung. Dabei wird der Name Roma weltweit, der Name Sinti jedoch nicht in 

allen Ländern benutzt wie zum Beispiel in Frankreich oder Belgien, wo sie „Manouches“ hei-

ßen. Roma, auch „Rom“ (für männlicher Roma) oder auch „Romni“ (für weibliche Roma) 

heißt nach einigen Verfassern übersetzt auch „Mannes-Person“ und „Frau“. Diese Überset-

zung lässt sich bis zu der Ausgabe des Waldheimer Lexikon aus dem Jahr 1726 zurückverfol-

gen. Sinti, auch „Sinto“ (für männliche Sinti) und „Sintizza“ (für weibliche Sinti), sind eine 

sogenannte Teilgruppe der Roma. Sie bezeichnet heute die Volksgruppe der Roma, die in 

Deutschland lebt.4  

Sinti heißt frei übersetzt so viel wie „Menschen“. Sinti und Roma wurden bis zum Jahr 1971 

zumeist noch als „Zigeuner“ bezeichnet. Da dieser Begriff von der meisten so Bezeichneten 

als diskriminierend wahrgenommen wurde, und es auf der Seite der Roma zu Protesten und 

Forderungen nach einem neutralen bzw. zutreffenderen und weniger belasteten Begriff für ihr 

Volk einzuführen kam, wurde der Begriff Roma eingeführt. Aufgrund ihrer gemeinsamen 

Sprache, die Romanés heißt und dem Sanskrit ähnelt, konnte festgestellt werden, dass diese 

Völker aus der gleichen Region, im Norden von Indien stammen.5 Auffällig ist, dass die Köl-

                                                
3 Vgl. Klaus-Michael Bogdal: Europa erfindet die Zigeuner Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, 
Berlin 2011. 
4 Vgl. Gespräch mit Kurt Holl von Rom e.V. am 20. Februar 2015. 
5 Vgl. ebd. 



 

 

 

ner Sinti selbst aber „Zigeuner“ oder „kölsche Sinti“ genannt werden möchten, wie Markus 

Reinhardt in mehreren Interviews betont.6 

 
 

2. Sinti und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus 
Sinti und Roma wurden seit ihrer Zuwanderung am Ausgang des Mittelalters meist als krasse 

Außenseiter behandelt. Seit der Epoche der Aufklärung versuchten einige Städte „Zigeuner“ 

sesshaft zu machen. Diese Bemühungen wurden seit der Industrialisierung noch verstärkt. Vor 

der Zeit des Nationalsozialismus lebten Sinti und Roma deshalb aber auch bereits „ganz nor-

mal“ in Mietshäusern mitten in der Stadt Köln.7 Mit Beginn der NS-Herrschaft jedoch änderte 

sich dieses Zusammenleben schlagartig. Die Nationalsozialisten entrechteten Sinti und Roma 

schrittweise, beraubten sie ihrer Lebensgrundlagen und deportierten sie schließlich in Kon-

zentrations- und Vernichtungslager.  

 Bereits im Jahr 1933, also dem Jahr der „Machtergreifung“, wurde das „Gesetz zur 

Verhütung „erbkranken Nachwuchses“, das die Zwangssterilisation von Menschen vorsah, 

verabschiedet. Von der Zwangssterilisation waren besonders viele Zigeuner betroffen, die 

wegen ihres geringen Bildungsstandes als „schwachsinnig“ galten. Aufgrund der „Nürnberger 

Gesetze“, welche 1935 in Kraft traten, wurde die Ehe von Sinti und Roma zu „deutschblüti-

gen Personen“ verboten. Dieses Gesetz bewirkte zugleich den Verlust der deutschen Staats-

bürgerschaft von Sinti und Roma. Sie waren also quasi staatenlos. Ab Mitte der dreißiger Jah-

re mussten Sinti und Roma auch Zwangsarbeit leisten. Diejenigen, die vorerst an ihren 

Wohnorten bleiben durften, wurden in ihren Rechten immer drastischer eingeschränkt. In ei-

nigen Städten wurden die „Zigeuner“ in Lagern zusammengefasst. Das geschah zuerst 1935 in 

Köln.8 

 Eine weitere Einschränkung des Privatlebens von Sinti und Roma entstand ab Oktober 

1939, denn sie durften ab diesem Zeitpunkt ihre Häuser nicht mehr verlassen und mussten 

sich bei der Polizei registrieren lassen. Mit der anfänglich „erfolgreichen“ Kriegspolitik des 

nationalsozialistischen Systems kam es zu weiteren Einschnitten in dem Leben der ausge-

grenzten Gruppen. Sinti und Roma wurden so unter anderem mit Berufsverboten belegt, er-

hielten ab 1941 Schulverweise und wurden 1942 auch aus der Wehrmacht entlassen, was ihre 

gesellschaftliche Anerkennung weiter reduzierte.9 Der Druck auf diese ausgegrenzte Gruppe 

                                                
6 Vgl. z.B. http://www.dw.de/zu-besuch-bei-k%C3%B6lschen-sinti/a-16323635 
7 Vgl. Frank Sparing: Die Verfolgung der „Zigeuner“ in Deutschland während des Nationalsozialismus, in: Ge-
schichte betrifft uns, Heft 5 2014, S. 1-4. 
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. ebd. 



 

 

 

nahm immer weiter zu. Vor allem die im Jahr 1938 eingerichtete „Reichszentrale zur Be-

kämpfung des Zigeunerwesens“ erhöhten diesen systematisch weiter.  

 Im Mai 1940 setzten die Massendeportationen der „Zigeuner“ in Ghettos und Kon-

zentrationslagern ein, wo sie oft Zwangsarbeit leisten mussten. Ab 1942 wurden Sinti und 

Roma von den Nazis mit dem Namen „Zigeunermischlinge“ benannt und auf Anweisung des 

„Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei“ Heinrich Himmler in Konzentrations- und 

Vernichtungslager verschleppt und dort systematisch ermordet. In Auschwitz starben 2/3 der 

30.000 Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet an den Folgen von Hunger, Krankheit oder 

Misshandlung durch die Wärter. Am 3. August 1944 wurden die letzten 2.897 Sinti und Roma 

dort mit Zyklon B vergast und die wenig übriggebliebenen Familien wurden durch den „Aus-

schwitzerlass“ vom 16. Dezember 1942 ermordet. Insgesamt fielen in ganz Europa +mehr als 

500.000 Sinti und Roma dem Holocaust zum Opfer. Die Nationalsozialisten ermordeten die 

meisten davon in den Konzentrations- und Vernichtungslagern.10 

 

 

3. Sinti und Roma in der Nachkriegszeit  

Die Nationalsozialisten hatten die „Zigeuner“ also in Konzentrations- lagern der Nationalso-

zialisten entweder getötet oder auch für medizinische Experimente missbraucht. Der Völker-

mord aus rassistischen Gründen an den Sinti und Roma wurde Jahre lang nach dem Krieg ver-

schwiegen. Der Experte Frank Sparing schätzt die Zahl der Überlebenden Sinti und Roma auf 

3.000 bis 4.000 ein.11 Für die Angehörigen und die, die überlebt hatten, gab es weder eine 

Entschädigung, noch noch wurde anerkannt, dass sie als Opfer des NS-Regimes galten. Au-

ßerdem wurde, wie oben beschrieben, den Sinti und Roma die Staatsangehörigkeit entzogen, 

sodass diese auch Jahre später noch keine Staatenzugehörigkeit besaßen. Nur wenige der 

Überlebenden bekamen ihr Eigentum zurück und noch weniger erhielten eine richtige Ent-

schädigung. Die gesundheitlichen Schäden, die durch die Misshandlungen durch die Natio-

nalsozialisten entstanden, wurden ebenfalls nicht als verfolgungsbedingt anerkannt.  

 Am 7. Januar 1956 entscheid der Bundesgerichtshof, dass lediglich die Verfolgungen 

ab März 1943 aus „rassistischen Gründen“ stattfanden. Die Begründung für die Verfolgung, 

die zuvor stattfand, war eine nicht gewährleistete Sicherheit, welche durch die „Zigeuner“ be-

dingt sei. In einem Auszug aus der Urteilsbegründung heißt es: „Die Zigeuner neigen zur 

Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sitt-

                                                
10 Vgl. http://www.bpb.de/apuz/33275/ns-verfolgung-von-zigeunern-und-wiedergutmachung-nach-1945?p=all. 
11 http://www.bpb.de/apuz/33275/ns-verfolgung-von-zigeunern-und-wiedergutmachung-nach-1945?p=all. 



 

 

 

lichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen 

ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“ Die Zwangsarbeit und Ausgrenzung der Sinti 

und Roma ignorierte das Gericht und die polizeiliche Kontrolle wurde fortgeführt, wobei das 

Personal zum Teil das Gleiche war, welches auch bei den Deportationen eingesetzt wurde. 

Erst Helmut Schmidt erkannte als Bundeskanzler im Jahr 1982 nach massivem Druck der Öf-

fentlichkeit die Verbrechen an den Sinti und Roma an.12 

 Trotzdem erhielten viele Sinti und Roma jahrelang keine Entschädigung und wurden 

weiterhin von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Bis heute halten sich einige der Vorurteile 

gegen die Sinti und Roma, wodurch sie weiterhin „am Rande der Gesellschaft“ leben. Es wird 

ihnen nachgesagt unfähig zu sein sich an geregelte Arbeitszeiten und einen festen Arbeitsplatz 

anpassen zu können. Einige haben aber trotzdem einen Beruf, sind Anwälte, Pädagogen oder 

Handwerker. Außerdem ist eines der weit verbreitetsten Vorurteile, dass Sinti und Roma 

„Diebe sind“ und keinen „Respekt vor dem Eigentum anderer Menschen haben“ und sich ge-

nerell nicht an soziale Normen halten könnten.13 

 
 

 

4. Die Sinnersdorfer Sintisiedlung 
Sinnersdorf liegt heute im Speckgürtel der Großstadt Köln und hat ca. 6.000 Einwohner. Sin-

nersdorf ist ein altes Dorf. Eine erste urkundliche Erwähnung gab es im 13. Jahrhundert. Am 

20. April 1816 wurde der Landkreis Köln auf Grund eines Erlasses der Königlichen Regie-

rung von Preußen gegründet und dadurch wurde auch eine Gemeinde Sinnersdorf erschaffen. 

Damals umfasste sie die Orte Sinnersdorf mit 370 Einwohnern, auch noch die Orte Esch mit 

190 Einwohnern, Ingendorf mit 70 Einwohnern, Orr mit 52 und Pesch mit 82 Einwohnern. Zu 

der Zeit zählte die Gemeinde Sinnersdorf zur Bürgermeisterei Stommeln. Die Zahl der Ein-

wohner von Sinnersdorf selbst stieg bis zum Jahre 1875 auf 705 und hielt sich dann etwa bis 

1937 als die nächste Einwohnerzahl angegeben wurde. 1934 vereinigten sich die Bürgermeis-

terei Pulheim und die Bürgermeisterei Stommeln zu der ja auch Sinnersdorf gehörte zum Amt 

Pulheim. 

 Am 1. Januar 1964 war auch Sinnersdorf eine selbstständige Gemeinde mit eigener 

Verwaltung. 1975 trennte sich die Gemeinde Sinnersdorf und der Ort Sinnersdorf selber ge-

hörte wieder zu Pulheim, während andere Teile der Gemeinde zu Köln kamen.  

                                                
12 Vgl. ebd.  
13 Quelle: https://www.planet-schule.de/wissenspool/spuren-der-ns-zeit/inhalt/hintergrund/sinti-und-roma.html. 



 

 

 

Die Stadt Köln richtete die Sintisiedlung 1959 in der Nähe von Sinnersdorf ein. Das Gelände 

gehörte damals zum Landkreis Köln. Die Bewohner kamen aus der Schwarz-Weiß-Siedlung 

in Köln-Bickendorf.  

Lage der Sinnersdorfer Sintisiedlung außerhalb des Dorfes (Kreis) 
(Quelle: Stadtarchiv Pulheim, Liegenschaftsamt der Stadt Pulheim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als Unterkunft dienten Eisenbahnwaggons, die die Stadt dort aufstellen ließ. Im Archiv von 

Rom e.V. ist die Aufstellung der Waggons fotografisch dokumentiert14: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Vgl. Privates Foto aus dem Archiv: Dokumentation Rom e.V. , Venloer Wall 17, 50672 Köln. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Platz, auf dem sich das Lager befand, war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges eine Flakstel-

lung15 und gehörte offiziell bis 1969 der Stadt Köln Die Sintisiedlung errichtete die Stadt 

Köln so nah wie möglich an der Ortsgrenze zu Sinnersdorf. Als das Lager in Sinnersdorf nach 

mehr als zehn Jahren aufgelöst werden und nach Stommeln (gehört heute auch zur Stadt Pul-

heim) verlegt werden sollte, gab es einen Bürgerentscheid in Stommeln gegen die mögliche 

Verlegung der Siedlung in diesen Ort.16 Daraufhin wurde die Siedlung m späteren Verlauf 

nach Roggendorf/Thenhoven verlegt, das zu Köln gehört und nicht weit von Sinnersdorf ent-

fern liegt. Dort empfing die alteingesessene Bevölkerung die Sinti ebenfalls nicht freund-

lich.17 Auf der aktuellen Wikipediaseite des Ortes wird die Sinti- oder „Zigeunersiedlung“ 

nichts erwähnt.18 

 Heute erinnert in Sinnersdorf nichts mehr an die Sintisiedlung. In den Chroniken etwa 

zum 750-jährigen Jubiläum Sinnersdorfs im Jahr 1983 wird die Siedlung überhaupt nicht er-

wähnt. Wer über die Geschichte eines 7,78 km² kleinen Ortes wenigstens eine Notiz über das 

Leben oder die Umsiedlung der Sinnersdorfer Sinti nach Roggendorf erwartet, wird von den 

Verfassern des Buches „Sinnersdorf – Die Geschichte unseres Ortes“ enttäuscht. Die Autoren 

fügten zwar zwei Bilder des „Sintilagers“ am Rand von Sinnersdorf in einen Text ein, jedoch 

wird mit keinem Wort die Lebensumstände bzw. die Umsiedlung der Sintisiedlung in Sin-

nersdorf erwähnt.19  

                                                
15 Vgl. Gespräch mit Erika Kuhl, ehemaliges SPD-Mitglied aus Sinnersdorf am 5.2.2015. 
16 Vgl. Gespräch mit Erika Kuhl, ehemaliges SPD-Mitglied aus Sinnersdorf am 5.2.2015. 
17 Vgl. http://www.dw.de/zu-besuch-bei-k%C3%B6lschen-sinti/a-16323635. 
18  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Roggendorf/Thenhoven. 
19 Vgl. Interessengemeinschaft Sinnersdorfer Ortsvereine e. V., Sinnersdorfer Heimatkunde (Hrsg.): Sinnersdorf. 
Die Geschichte unseres Ortes. Band 1-3. Schuffelen, Pulheim 1983. 



 

 

 

 Beachtlich ist, dass in Zeitungsausschnitten zu dieser Zeit auch kein einziges Interview 

mit einem Sinto geführt wird. Das vermittelt uns den Eindruck, dass in den 70gern immer 

noch ein ablehnendes Bild von Sinti und Roma vorherrscht, welches durch die Berichterstat-

tung in den Zeitungen und Büchern erzeugt bzw. verstärkt wird.20  

 Das Leben in der Eisenbahnwaggonsiedlung muss unter ärmlichen Bedingungen statt-

gefunden haben, wie die Fotos aus dem Archiv von Rom e.V. zeigen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Vgl. ebd. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
So sah das Lager von oben aus:  

 
 
 
 
 

6. Die Sinnersdorfer Sintisiedlung in der medialen Berichterstattung 
Die Unterbringung der Sinti vom Schwarz-Weiß-Platz in Köln-Bickendorf in den Eisenbahn-

waggons in Sinnersdorf stieß auf heftige Kritik. Die Tageszeitungen berichteten zwar nicht 

aus der Siedlung und von deren Bewohnern, dafür aber umso mehr von den Protesten der 

Sinnersdorfer Bürgerschaft gegen die Siedlung.  

 In Teilen erweckt die Berichterstattung den Anschein, als ob die Zeitungen sich den 

Protesten kritiklos anschlössen und die diskriminierenden Positionen direkt übernehmen. Dies 

änderte sich auch erst in den achtziger Jahren nachdem die Gründer von Rom e.V. sich beim 

Deutschen Presserat über die rassistische Berichterstattung beschwerten. Die Verlegerin 

Hedwig Neven Dumont unterstützt Rom e.V. seitdem.21 

 Im März 1965 beschloss SPD-Fraktion des Kölner Stadtrates noch, dass ein zusätzli-

ches Lager für „Asoziale“ neben dem bereits bestehenden „Zigeunerlager“ errichtet werden 

soll. Dieses Lager sollte dafür genutzt werden, zunächst 350 „Asoziale“, „sozial labile Men-

                                                
21 Vgl. Gespräch mit kurt Holl von Rom e.V. am 20.2.2015.  



 

 

 

schen“ und „sieben Zigeunerfamilien“ unterzubringen und so einen Großteil der Hilfsbedürf-

tigen aus dem Stadtgebiet Kölns zu entfernen. Geplant war, die Menschen ebenfalls in Eisen-

bahnwagons und Baracken wohnen und leben zu lassen. Dieses Lager sollte ebenfalls soweit 

wie möglich von der nächsten bebauten Ortschaft entfernt sein. Das Lager sollte an der Ge-

meindegrenze von Sinnersdorf, an der Ortsgrenze von Pesch sowie Auweiler errichtet werden. 

Dieses Vorhaben löste einen heftigen Proteststurm aus. Wichtige Argumente der Sinnersdor-

fer gegen die Siedlung, waren „allgemeine Wohnungsnot“ in dem Ort, die durch den Zuzug 

verstärkt werde, sowie die von den Obdachlosen ausgehende „Gefahr für die öffentliche Ord-

nung und Sicherheit“. Die Gemeinde Sinnersdorf wehrte sich am 23 März 1965 mit aller Ent-

schiedenheit gegen diese Absichten und gegen die Errichtung eines solchen Lagers. In einem 

Artikel des Kölner Stadtanzeiger heißt es: „Die Gemeindevertretung und die gesamte Bevöl-

kerung sieht daher in der Ausweitung des vorhandenen Zigeunerplatzes eine erhebliche Ver-

größerung der Gefahr für die Sicherheit aller Bürger, zumal bekanntlich in der Ortschaft Sin-

nersdorf ein Polizeiposten nicht stationiert ist.“22 Ein Sinnersdorfer SPD-Sprecher zog in die-

sem Zusammenhang gar historische Parallelen zum „Dritten Reich“. Er bezog sich aber nicht 

auf die Verfolgung der Sinti und Roma, sondern meint: „Es erinnere an die Rücksichtslosig-

keit im Dritten Reich, den Schwächeren, in diesem Fall die Gemeinde Sinnersdorf an die 

Wand zu drücken.“23 Weiter wird in dem Artikel darauf hingewiesen, dass es bereits eine 

Messerstecherei zwischen einem „Zigeuner“ und einem Sinnersdorfer gab. Der messerste-

chende „Zigeuner“ habe sich dann in einer Hundehütte verkrochen.  

 Der Rat der Gemeinde Sinnersdorf kam schließlich „einmütig zu der Überzeugung, 

dass die Gemeinde nicht in der Lage sei, die Lasten des Platzes in ordnungsrechtlicher, sozia-

ler, schulischer und finanzieller Hinsicht zu übernehmen.“ Deshalb setzten sich die Sinners-

dorfer auch für eine Umsiedlung der Sinti ein.24  

 Die Proteste gegen das Sintilager zogen sich noch über Jahre hin. Oft wurde die 

Schulpolitik als Argument gegen die „Zigeuner“ herangezogen. So schreibt der Kölner Stadt-

anzeiger im März 1969 unter dem Titel „FDP will keine Zigeunerkinder“: „Schon die völlig 

andere Lebensweise und Mentalität der Zigeuner werden nach den Roggendorfer Erfahrungen 

den Schulunterricht behindern! Zudem ist die Gemeinde Sinnersdorf mit einem zur Zeit kran-

ken und einem einsatzfähigen Polizeibeamten überhaupt nicht in der Lage, die ordnungspoli-

zeiliche Aufsicht zu gewährleisten.“  

                                                
22 Vgl. „Die Protestversammlung folgte der Ratssitzung“ , Kölner Land vom 11. Juni 1965, in Kölner Stadtan-
zeiger vom 11. Juni 1965 
23 Vgl. ebd. 
24 Vgl. Kölnische Rundschau vom 26.4. 1969. 



 

 

 

Das „Zigeunerlager“ sei von der Stadt Köln bewusst an die Gemeindegrenze von Sinnersdorf 

gelegt worden. Jetzt sei die Stadt Köln nicht mehr bereit sich darum zu kümmern. Die FDP 

bittet den Gemeindedirektor das Thema nochmal zum Gegenstand der Ratssitzung zu machen. 

Schließlich setzt sich der Antrag auch durch.  

Laut Aussage von Frau Erika Kuhl, einer langjährigen Einwohnerin aus Sinnersdorf, gingen 

des öfteren einige Sinti durch das Dorf und klingelten an Haustüren um Waren wie Nah-

rungsmittel und Haushaltsgegenstände zu verkaufen. Ins Lager selber gingen die Sinnersdor-

fer wohl eher selten bzw. gar nicht.. Ab und zu anzutreffen waren die Sinti in einer der Knei-

pen von Sinnersdorf.25 

 Eine private Initiative aus der Gemeinde Sinnersdorf führte eine Unterschriftensamm-

lung mit 250 Unterschriften durch. Sie stand unter der Überschrift: „Wir wollen keine Zigeu-

ner in unserem Kreisgebiet“. Die Unterzeichner wollten verhindern, dass das „Zigeunerlager“ 

in Sinnersdorf weiter vergrößert wird. Wenn es nach den Unterzeichnern ginge, sollen „die 

Zigeuner bleiben, wo sie sind, nämlich im Bereich Köln-Stadt.“ Allgemein kann man sagen, 

dass die Sinnersdorfer selbst keine Kontakte in die Siedlung hatten. Die Bewohner der Sied-

lung gingen wohl oft in Sinnersdorf hausieren und verkauften Kleinwaren für den Haushalt.26 

 Der Brief richtete sich an die Stadt Köln, genauer an deren Oberbürgermeiste). In dem 

Brief heißt es, die Bevölkerung von Sinnersdorf „fühle sich vom Zigeunerlager bedroht“. Dies 

weist auf die Vorurteile gegenüber dieser ausgegrenzten Bevölkerungsgruppe hin. Es ereigne-

te sich wohl auch ein Vorfall, bei dem ein Bürger von Sinnersdorf in einer Auseinanderset-

zung zwischen zwei verfeindeten Zigeunerfamilien geraten war. Insbesondere durch die 

„Feindschaft“ innerhalb des Zigeunerlagers fühlten sich die Sinnersdorfer anscheinend be-

droht. Daher appellierten diese Sinnersdorfer an die Stadt Köln, um das Sicherheitsbedürfnis 

der Bürger zu gewährleisten. Sie beriefen sich auf ein Versprechen der Stadt Köln welches 

anordnete das Lager nicht weiter zu vergrößern. Sie fühlten sich von der schier überdimensio-

nal mächtigen Großstadt übergangen und drohten ein juristisches Vorgehen gegen die Stadt 

Köln an. Nach Informationen eines Sozialexperten beliefen sich die Kosten für die Unterhal-

tung einer Spielstube im „Zigeunerlager“ und die Zuwendung für den Lagerältesten auf jähr-

lich 65.000 Mark. Das Schulsystem würde zudem durch die Übernahme von 30 Grundschü-

lern und zehn Hauptschülern „stark belastet“.27 

 

                                                
25 Vgl. „FDP will keine Zigeunerkinder“, in Kölner Stadtanzeiger aus dem März1969,  Gespräch mit Erika Kuhl 
am 5.2.2015. 
26 Vgl. Gespräch mit Erika Kuhl, ehemaliges SPD-Mitglied aus Sinnersdorf am 5.2.2015. 
27 Vgl. Brief der Unterzeichner, der im Stadtarchiv Pulheim liegt. 



 

 

 

 Die Empörung der Bevölkerung führte unter anderem zu einer Stellungnahme des da-

maligen FDP-Innenministers von Nordrhein-Westfalen und späteren Präsidenten des Deut-

schen Sportbundes, Willy Weyer. Dieser besuchte das Sintilager dann auch. Die fotografische 

Ikonographie erinnert an die NS-Zeit: (In der Tat war Weyer in der NSDAP gewesen und hat-

te als Jurist bei Hans Franck an der „Akademie für Deutsches Recht“ gearbeitet.28 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Zeitungsbericht mit der Überschrift „Bürger fürchten Racheakte“ berichtete über 

das Lager durch das, wie im Bericht geschildert wird, die Bürger von Sinnersdorf regelrecht 

beeinträchtigt werden. Die Gemeindevertretung und die gesamte Bevölkerung Sinnersdorfs 

sehe in der geplanten Vergrößerung des Lager eine erhebliche Gefahr. Die Gemeinde besäße 

nämlich keine eigene Polizeistation und auch nach einem Antrag habe man kam keine Ant-

wort bekommen. Der Rat der Gemeinde Sinnersdorf kam „einmütig zu der Überzeugung, daß 

die Gemeinde nicht in der Lage sei, die Lasten des Platzes in ordnungsrechtlicher, sozialer, 

schulischer und finanzieller Hinsicht zu übernehmen.“ (Rundschau vom 26.4.1969)  

 Es gab bis auf den oben dargestellten einen Zwischenfall wohl keine weitere Ausei-

nandersetzung zwischen den Sinnersdorfern und den Menschen, die im sogenannten „Zigeu-

nerlager“ lebten, doch wird sich heute die Frage gestellt, ob die Bürger in irgendeiner Art und 

Weise in Gefahr lebten oder beeinträchtigt waren. Es gibt keinerlei Beweise auf weitere derar-

tigen Vorfälle, trotzdem wurden die Sinnersdorfer Sinti offensichtlich mit erheblichen Vorur-

teilen konfrontiert. Trotzdem muss das Leben in der Sinnersdorfer Siedlung auch schöne Sei-

ten gehabt haben, wie Markus Reinhardt berichtet. „Man konnte Feuer machen, wo man woll-

te, man konnte Musik machen, wann man wollte.“29 Im Sommer war es allerding sehr heiß 

                                                
28 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Weyer 
29 Zeitzeichen 30. September 1975 Einweihung der ersten Siedlung für Sinti in Westeuropa. WDR 5 vom 
30.09.2000. 
 



 

 

 

und im Sommer sehr kalt. Die Diskriminierungen setzten sich aber fort als sie 1975 nach 

Roggendorf/Thenhoven umgesiedelt wurden. Die Umsiedlung war nötig geworden, da die 

Caritas, die den Platz betreute, sagte, dass die Wohnwagen nur noch mit „ihrem Lack zusam-

mengehalten wurden.“30 

 
 

7. Nach der Räumung: Statt Zigeunerlager Müllbeseitigung? 
Selbst nach der Räumung des Platzes und der Umsiedlung der Sinnerdorfer Sinti gab es noch 

heftige Debatten um die weitere Nutzung des Geländes: Das Zigeunerlager in Sinnersdorf 

sollte in eine Müllzerkleinerungsanlage umgewandelt werden, so die Pläne der Stadt Köln. 

Horst Engel, ein FDP-Politiker aus Sinnersdorf sprach sich klar dagegen aus und forderte die 

Stadt Köln auf etwas zu ändern/zu unternehmen, da die Stadt Köln schon sehr wenig Rück-

sicht auf die Gemeinde Sinnersdorf nimmt. Des Weiteren führte er an, wenn man dieses Ziel 

der Stadt Köln einhalten wollte, wäre eine weitere Zusammenarbeit zerstört. Die Müllbeseiti-

gungsanlage brächte nur Lärm, mehr Verkehr und Gestank mit , was nicht gerade wün-

schenswert sei.  

 Die Gemeinde Sinnersdorf forderte deswegen die Offenlegung der Genehmigungen, 

sowie Details über Planung und Detailangaben zu den Belästigungen, die auf Sinnersdorf zu-

kommen.31 Die Stadt Köln gab dann auch kurze Zeit später eine Stellungnahme ab, dass auf 

dem ehemaligen Zigeunerlager keine Müllzerkleinerungsanlage genehmigt wurde. Die Stadt 

argumentierte damit, dass man eine Umlandgemeinde, wie Sinnersdorf sowieso nicht mit ei-

ner Müllzerkleinerungsanlage belasten kann und erklärt, dass die Sinnersdorfer FDP offen-

sichtlich einem Irrtum aufgesessen sei.32 

 
 

8. Die Umsiedlung nach Roggendorf/Thenhoven 
Im September 1975 siedelte die Stadt Köln die 18 Sinnersdorfer Sintifamilien gemeinsam 

schließlich ins benachbarte Roggendorf/Thenhoven um. Die Sinti wurden an der Gestaltung 

der Siedlung beteiligt, um Vorbehalte gegen die neue Siedlung abzubauen. Dort nahm die 

eingesessen Bevölkerung sie ebenfalls mit Vorurteilen kritisch auf und erregt sich in Ver-

sammlungen gegen die neuen Einwohner.33 

                                                
30 Ebd. 
31 Vgl. „Statt Zigeunerlager Müllbeseitigung“ in Wochenendblatt vom 26. Januar 1980.  
32 Vergleiche Wochenendblatt vom 2. Februar 1980. 
33 Zeitzeichen 30. September 1975 Einweihung der ersten Siedlung für Sinti in Westeuropa. WDR 5 vom 
30.09.2000. 



 

 

 

 Einige Fotografen haben die Einrichtung bzw. Einweihung der Siedlung dokumentiert. 

Der Kölner Kardinal weihte die neuen Unterkünfte der Sinti ein. Einige der neuen Bewohner 

freundeten sich erst wohl nur schwer mit der neuen Unterkunft an, wie Markus Reinhardt er-

zählt.34 Sein Opa zum Beispiel tat sich schwer, in eine feste Unterkunft einzuziehen. 

Die Siedlung wurde mit einem großen Fest eingeweiht. Die Familien hatten ihre Kleider an. 

Die Jugendlichen der Siedlung sollten zur Schule gehen und eine Ausbildung bekommen. 

„Dies war die erste Siedlung in ganz Europa.“ Sie wurde zum Vorbild für viele andere Sinti- 

und Romasiedlungen.35 

 

Die neue Siedlung (Quelle der Fotos: Stadtarchiv Pulheim):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leben in der neuen Siedlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
34 ebd. 
35 ebd. 



 

 

 

 
Der Kardinal Höpfner weiht die neue Siedlung ein:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Resümee 
Sinti und Roma werden heute noch in weiten Teilen Europas diskriminiert und ausgegrenzt. 

Auch in Köln bzw. Pulheim-Sinnersdorf hat diese Ausgrenzung eine lange Vorgeschichte. 

Mit der Rückkehr der Überlebenden aus den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten, 

endete ihre Ausgrenzung nicht. Wir haben uns in unserer Projektarbeit mit der Frage beschäf-

tigt, ob Sinti und Roma auch nach dem Nationalsozialismus immer noch zu den Außenseitern 

unter den Außenseitern gehören. Leider wurde unsere Arbeitsthese bestätigt. Die Vorurteile, 

die im Nationalsozialismus zur Tötung fast aller deutschen Sinti geführt hatte, lebten und le-

ben oft immer noch weiter. Die Sinti wurden auch nach der Zeit des nationalistischen Re-

gimes keineswegs zu vollwertigen Mitgliedern der „neuen“ deutschen Gesellschaft. Insbeson-

dere das Vorgehen der Stadt Köln, die die Überlebenden des Holocaust zunächst wieder auf 

den Schwarz-Weiß-Platz schickte und dann in Sinnersdorf in Eisenbahnwaggons unterbrach-

te, weil sie „nicht ins Stadtbild passen“ würden, zeigt eine menschenverachtende rassistische 

Haltung der „weltoffenen und toleranten“ Stadt Köln.36 

                                                
36 Vgl. Gespräch mit Kurt Holl von Rom e.V. 



 

 

 

 Die in unserer Projektarbeit vorliegenden Zeitungsartikel machen die in der Bevölke-

rung vorherrschende Meinung deutlich. Beim Betrachten der Zeitungartikel fällt auf, dass in 

den Artikeln nie die Sinti und Roma selbst zu Wort kommen, es scheint als würden sie nur 

den Spielball der Mächtigen darstellen. Auch innerhalb der Bevölkerung waren die Sinti keine 

akzeptierten Mitbürger. Sie wurden beschuldigt zahlreiche Verbrechen begangen zu haben. 

Des Weiteren sammelten die Einwohner von Sinnersdorf Unterschriften, weil sie sich von den 

Sinti und Roma bedroht fühlten. Diese öffentliche Ausgrenzung war allerdings keineswegs 

illegal, sie war sogar von der Kommune legitimiert. Obwohl Deutschland durch seine natio-

nalsozialistische Vergangenheit gegenüber dem Ausgrenzen von Minderheiten durchaus vor-

belastet ist, fand diese menschenunwürdige Diskriminierung dennoch auch nach 1945 statt. 

Heute ist das ehemalige Sintilager fast vollkommen in Vergessenheit geraten. Es erweckt 

auch den Anschein, als wäre es von der Kommune systematisch „totgeschwiegen“ worden. 

 Auch zur Zeit des Sinnersdorfer Lagers lebten Sinti und Roma mit Vorurteilen. Man 

muss sich eher fragen, ob nicht die Sinti und Roma die Opfer waren und nicht die Gemeinde 

Sinnersdorf, wie es die Zeitungsartikel damals darstellten. 

 Auch erwartete die Gemeindevertretung seitens der Stadt Köln eine Überprüfung der 

Frage, ob das Lager nicht in absehbarer Zeit im Zuge einer Eingliederung der dort lebenden 

Familien ganz aufgelöst werden kann. Dies würde, so  viele Probleme der Gemeinde lösen. 

 Dieser Zeitungsbericht zeigt die Probleme vor denen die Sinti und Roma, die im Lager 

in Sinnersdorf leben standen. Doch geht dieser Bericht nicht darauf ein, wie sich die Sinti und 

Roma in dieser Situation fühlten. Sie werden alleine mit ihren Vorurteilen bewertet.  

 Die Umsiedlung nach Roggendorf/Thenhoven stieß 1975 auch auf Widerstand. Vier-

zig Jahren zeigen sich aber viele positive Fakten, etwa, dass die meisten Kinder in die Schule 

gehen und dann eine Ausbildung machten, wie Markus Reinhardt in einer Radiosendung be-

tont.37 Bis zur vollkommen Integration in den Ort, braucht es aber nach Auffassung des Sozi-

alamts der Stadt Köln „mindestens drei Generationen.“38 

 

 
 
 
 

                                                
37 Zeitzeichen 30. September 1975 Einweihung der ersten Siedlung für Sinti in Westeuropa. WDR 5 vom 
30.09.2000. 
38 Zeitzeichen 30. September 1975 Einweihung der ersten Siedlung für Sinti in Westeuropa. WDR 5 vom 
30.09.2000. 
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Projektbericht 
Zu Beginn des unseres 11. Schuljahrs im Sommer 2014 kam unser Lehrer, Herr Tanzmann, 
mit dem Vorschlag am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilzunehmen, auf uns 
Schüler zu. Angeregt von dem Vorschlag stellten mehrere Schüler unterschiedliche Themen 
vor (u.a. der „Türkenstreik“ bei Ford, oder Flüchtlinge und Vertriebene in Pulheim). Schließ-
lich entschieden wir uns dann für die Sinti-Thematik, der wir die Überschrift „Außenseiter 
unter den Außenseitern?! Sinti und Roma Siedlung in Sinnersdorf von 1959 bis 1975“ gege-
ben haben. Die Idee für dieses Thema kam vom Pulheimer Stadtarchivar Horst Kandt. 
 Grund für unsere Entscheidung war ein historisches Interesse an dem fast unbekannten 
Thema und der örtliche Bezug, da einige Schüler in der Nähe oder sogar in Sinnersdorf selbst 
wohnen. Daraufhin widmeten wir jede zweite Woche eine Doppelstunde den Untersuchungen 
und arbeiteten mit verschiedenen Rechercheaufträgen in verschiedenen Gruppen an unserem 
Projekt.  
 Im Dezember 2014 suchten wir dann gemeinsam das Stadtarchiv in Pulheim auf und 
mit Hilfe des Stadtarchivars Herrn Kandt, sammelten wir für unser Thema interessante Daten 
und Informationen. Durch die Aufteilung gelang es uns gleichzeitig an mehreren einzelnen 
Fragestellungen (etwa wie sah die Presse die Siedlung, wie reagierten die Sinnersdorfer Bür-
gerinnen und Bürger?) zu arbeiten. So gelang es uns schnell und effektiv alle Themenbereiche 
abzudecken und zu unserem zweiten Besuch im Stadtarchiv gingen wir bereits mit einer 
durchstrukturierten Planung an die Arbeit.  
 
Im Stadtarchiv:    Am gesellschaftswissenschaftlichen Tag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Auch die letzten Unterrichtsstunden vor den Weihnachtstagen waren ausschließlich 
dem Projekt gewidmet und über die Ferien hatte jeder Schüler eine eigene Arbeit zu erledi-
gen. Nach den Ferien begannen wir dann damit alle Texte zu einem zusammenzutragen und 
trafen uns am allgemeinen gesellschaftswissenschaftlichen Exkursionstag in der Schule und 
stellten die Texte zu einem zusammen. Zum Abschluss des Projekts besuchten wir am 20. 
Februar den Verein Rom e.V. in Köln, der sich für die Rechte der Sinti und Roma einsetzt. 

Der LK mit Kurt Holl bei Rom e.V.: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dankeschön! 
Wir bedanken uns beim Pulheimer Stadtarchivar Horst Kandt für die Unterstützung bei der 
Themenfindung und Recherche von Archivmaterialien. Dem Verein Rom e.V. besonders Kurt 
Holl dafür, dass wir das Vereinsgelände besuchen durften und vor allem Gespräch, das uns 
viele hilfreiche hinweise gegeben hat. Dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln für 
die kostenlose zur Verfügungstellung von Büchern. Unserer Interviewpartnerin Erika Kluhs 
für ihre Auskünfte. Dann bedanken wir uns noch bei der Radiojournalistin Brigitte Jünger für 
ihre Hilfe bei den Recherchen im Hörfunkarchiv des WDR.  


